Einverständnis Online-Video-Schulung
Die Online-Schulung vermittelt Kenntnisse und hilft, eine akzeptierende Grundhaltung gegenüber der
lebenslangen Erkrankung einzunehmen. Das ersetzt einen Krankenhausaufenthalt zur Schulung und
erfordert Ihre volle Konzentration. Es sind Rahmenbedingungen notwendig, wie sie auch im
Krankenhaus oder in den Räumen der Praxis gegeben wären.
Die Teilnahme an der Onlinschulung ist freiwillig.
1. Seien Sie ungestört: In Respekt vor Ihrer Gesundheit, zu der die Schulung beiträgt, vermeiden wir
jede Störung für die Zeit der Schulung. Dies tun Sie auch. Wenn Sie auf Reisen sind, sorgen Sie
dafür, dass Sie ungestört in einem Raum sein können. Sie können beispielsweise nicht aus dem
Auto heraus oder auf einem Balkon an der Schulung teilnehmen.
2. Nicht anonym bleiben: Bitte machen Sie sich erkenntlich. Dafür muss zumindest Ihr Vorname
bekannt sein und die Kamera angeschaltet sein.
3. Geschützter Raum: Die Interaktion zwischen den Teilnehmern ist mindestens so wichtig wie die
vermittelten Inhalte. Die Teilnehmer gehen davon aus, dass das, was sie erzählen, in einem
geschützten Raum bleibt. Sorgen Sie dafür, dass Sie allein in einem Zimmer sind und niemand im
Hintergrund mithört.
4. Keine Fremden: Wenn Sie jemand zur Unterstützung bei der Technik brauchen, so kann
derjenige sich zu Beginn kurz vorstellen. Er sollte so bald wie möglich den Raum verlassen. Die
Technik ist sehr einfach. Wenn es erst einmal läuft, beherrschen Sie das sicherlich.
5. Keine Aufnahmen: Sie dürfen keine Aufnahmen machen. Das würde die Persönlichkeitsrechte
der anderen Teilnehmer und der Schulungskraft verletzen und wäre strafbar. Sie können sich
Notizen machen und erhalten Arbeitsblätter. Aber Bildschirmfotos, Tonbandmitschnitte oder
andere Arten der Aufnahme sind strengstens verboten.
6. Disclaimer: Die Praxis sorgt pflichtgemäß für die Einhaltung des Datenschutzes. Der Server steht
in Deutschland und die Software (Jitsi) erlaubt eine verschlüsselte Kommunikation zwischen
Ihrem Gerät und dem Server. Auf dem Server wird die Kommunikation entschlüsselt, bevor sie
wieder verschlüsselt zu den anderen Teilnehmern weitergeleitet wird. Sie wird aber nicht
gespeichert oder in irgendeiner anderen Art verarbeitet. Der Server ist von uns bei der
Hosting.GmbH in Aachen angemietet. Trotz aller Vorsicht können Datenlecks entstehen und es
ist nicht vollständig unmöglich, dass Externe die Kommunikation abhören. Die Praxis kann keine
Verantwortung dafür übernehmen, wenn Fremde Inhalte der Gespräche im Rahmen der
Schulung mitbekommen.
Ich werde dafür Sorge tragen, dass alle erforderlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden und
bin einverstanden. Ich weiß, dass Aufnahmen anzufertigen Strafen nach sich zieht.
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